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VII. Zur Behandlung der pathologischen
Fixationen des Uterus.')

Von Dr. Steffeck in Berlin.
Wer sich in unseren LehrMichern iiber die Behandlung

der pathologischen Fixationen des Uterus orientiren will, der
wird es als eine auffallende Lücke empfinden, dass er hierilber
so wenig Zusammenhängendes und Bestimmtes ausfindig machen
kann. Und doch ist die complizirte Lageveräriderung des
Uterus meiner Ansicht nach eine sehr wichtige Erkrankung -
ebenso wichtig, wie die mobile Retroflexio unwichtig und un-
schuldig ist! Bei jener haben wir stets einen und denselben
prägnanten Symptomencomplex; bei der beweglichen Retroflexio
dagegen bleibt es in den meisten Fällen dem subjektiven Ermessen
oder der mehr oder weniger ausgebildeten Phantasie eines jeden
überlassen, wieviel und welche der Beschwerden er ursächlich
mit dem Befund in Zusammenhang bringen will.

Es schien mir deshalb nützlich zu sein, in dieser Gesellschaft,
die ja soviel über die bewegliche Retroflexio diskutirt hat, einmal
auch das Thema ,,fixirte Lageveränderungen des Uterus" zur
Sprache zu bringen und durch eine kritische Beleuchtung der
verschiedenen Behandlungsmethoden, sowohl bezüglich ihrer In-
dikationen, als auch bezüglich ihrer Resultate die Gesellschaft zu
Aeusserungen fiber dieses Thema anzuregen.

Die Wichtigkeit einer Erkrankung erhellt zunächst ein-
mal aus ihrer Häufigkeit. Es ist in der That erstaunlich, wie
ausserordentlich oft der Gynäkologe sich mit Fixationen des Uterus
zu beschäftigen hat.

Unter 2400 Privatpatientinnen, die ich hier in Berlin behan-
delt habe, fand ich 140 mal eine Retroflexio, resp. Retroversio
uteri fixati, d. h. in 5,8°/e der Fälle, und unter 3160 poliklinischen
Patientinnen fand ich 227mal dieselbe Erkrankung, d. i. in 7,1°/e
der Fälle.

In kleineren Städten mag dieser Prozentsatz ein wesentlich
niedrigerer sein, ich entsinne mich wenigstens nicht, während
meiner ganzen Assistentenzeit in Giessen und in Würzburg irgend-
wie nennenswerthe Erfahrungen tiber Fixationen des Uterus haben
sammeln zu können, und dies kann nur daran liegen, dass das
Krankenmaterial in dieser Hinsicht in kleinen Städten und auf
dem Lande ein anderes ist als in der Grossstadt. Hier in Berlin
jedenfalls leidet jede 15. bis 17. Patientin des Gynäkologen an
Verwachsungen des Uterus.

Diese Häufigkeit der Erkrankung kann kein Zufall sein. Sie
ist einzig und allein die Folge der erschreckend grossen Zahl
gonorrhoisch infizirter Frauen. Die Gonorrhoe rangirt in der
Aetiologie der Beckenbauchfellerkrankungen an erster Stelle.
Sobald sie einmal den Uterus und seine Adnexe ergriffen hat,
kommt es in den weitaus meisten Fällen auch zu einer Erkrankung
des Beckenperitoneums, die mit mehr oder weniger starken Ver-
wachsungen der Beckenorgane endet. Charakteristisch für der-
artige gonorrhoische Erkrankungen ist das häufige Rezidiviren der
sogenannten Unterleibsentzündungen. Bei keiner anderen A etio-
logic sieht man ähnliches. Die Gonococcen sind eben noch im
Uterus oder in den Tuben vorhanden, und nach irgendwie grösse-
ren körperlichen Anstrengungen oder auch nach neuen Infektionen
durch den Mann kommt es zu akuten Nachschüben, die von zahl-
reicheren und festeren Adhäsionsbildungen gefolgt sind.

Nächst der Gonorrhoe liefert die puerperale Infektion die
meisten Erkrankungen des Beckenperitoneums. Diese aber sind
insofern günstiger, als sie - nach meinen Erfahrungen wenig-

I) Vortrag, gehalten in der Geburtshtilflichen Gesellschaft zu Berlin
am 13. Juli 1900.
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stens - meist nur das Perimetrium betreffen, häufiger spontan
ausheilen und nur sehr selten ein operatives Vorgehen erfordern.

Die dritte und letzte Gruppe der infektiösen Beokenbäuchfell-
erkrankungen wird gebildet durch die Infektionen in Folge von
instrumentellen intrauterinen Eingriffen. Besonders sind es da
die oft zur Unzeit vorgenommenen intrauterinen Aetzungen und
Injektionen, die häufig genug von erst akuten, dann chronischen
Entzilndungen des Perimetriums gefoJgt sind.

Von nichtinfektiösen Ursachen der Adhäsionsbildungen im
Beckenraum kennen wir die Blutungen aus den Tuben und aus
den Ovarien oder in die Ovarien; endlich noch gewisse Neu-
bildungen des Uterus oder der Adnexe.

Die Symptome aller dieser Verwachsungen der Beckenorgane
sind im grossen und ganzen dieselben: Schmerzen, zeitweise
stiirker, zeitweise schwächer ; unregelmässige Blutungen oder
Menorrhagieen und Sterilität. Nur insofern besteht eine Ver-
schiedenartigkeit der Fälle, als manche überhaupt keine Sym-
ptome hervorrufen. Diese natürlich bedtirfen auch keiner Be-
handlung.

Prognostisch ist es überaus schwer, bei der ersten Unter-
suchung die Frage zu beantworten : Welcher Fall wird durch eine
resorbirende Behandlung voraussichtlich geheilt, welcher nicht?
Nach meinen Aufzeichnungen sind die auf Gonorrhoe beruhenden
Verwachsungen des Uterus und seiner Adnexe die prognostisch
schlechtesten; ihnen folgen die puerperalen und artifiziellen. Am
günstigsten dagegen verlaufen die auf Blutungen beruhenden,
insofern als hier häufig genug nicht nur Beschwerdefreiheit, son-
dem völlige Restitutio ad integrum eintritt.

Für eine rationelle Behandlung nun ist eine exakte Dia-
gnose in allen Fällen von Verwachsungen des Uterus un-
bedingtes Erforderniss. Man darf sich keinenfalls mit der
blossen Diagnose ,,fixirter Uterus" begntigen oder gar mit dem
Sammelnamen ,,Pachyperitonitis". Der eine nennt dies ,,pachy",
der andere jenes, und unter ,,Pachyperitonitis" kann sich nur der
etwas denken, der den Ausdruck erfunden hat und ihn für ge-
wisse Fälle mit Vorliebe verwendet. Ein fern Stehender aber
weiss viel, wann . etwas ,,pachy" ist, wann nicht. Es sollte daher
die ,,Pachyperitonitis" ebenso aus dem gynäkologischen Wort-
schatz verschwinden, wie die nichtssagende Diagnose ,,Becken-
abscess". Dies nur nebenbei.

Zu einer Diagnose der Verwachsungen des Uterus gehört be-
deutend mehr: Man muss sich in jedem Falle klar machen, wo
die Adhäsionen sitzen, welcher Art sie sind, ob strangartig, ob
flächenhaft, und endlich, wohin sie verlaufen, ob sie den Uterus
allein betreffen, oder auch seine Adnexe. Wer sich einmal an
solche genaue Diagnose gewöhnt hat, dem fällt sie nicht schwer.
Allerdings kann man in vielen Fällen, besonders bei starken
Frauen, die Sonde zur Diagnose nicht entbehren. Ich bin fest
davon überzeugt, dass nach Anwendung der Sonde so mancher
Uterus sich als frei" erweist, der vorher verwachsen zu sein
schien, weil er manuellen Aufrichtungsversuchen trotzte. Uebri-
gens ist eine vorsichtige, sachgemässe Sondirung des Uterus
absolut schadlos. Natürlich darf man nicht bei akuten Entzün-
dungsprozessen oder bei verdächtigem Fluor sondiren, und eben-
sowenig darf man irgendwelche Kraft beim Lüften" des Uterus
anwenden. Beachtet man aber dies wenige, so ist es ganz gleich-
giltig, ob die Sonde eben erst dem Kochtopf entnommen ist und
ob man vorher die Scheide desinfizirt hat - die Frau erfährt
doch keinen Schaden von der Sondirung. Umgekehrt aber: bei
noch so steriler Sonde und noch so desinfizirter Scheide tritt stets
ein Schaden ein, sobald die Sondirung ungeschickt und grob aus-
geführt wurde. Den Vortheil der Sondirung erkennt man in jedem
nicht ganz klaren Fall von Adhäsionsbildung. Lässt sich nämlich
der Uterus nur etwas lüften oder zur Hälfte emporheben, so fühlt
man von der Vagina aus deutlich die Art und die Lage der Ver-
wachsungen; und lässt sich der Uterus ganz nach vorn in Ante-
versionsstellung bringen, dreht sich dann aber bei momentanem
Loslassen der Sonde diese spontan mit der Spitze nach hinten,
so ist der Uterus durch dehnbare Adhäsionen seiner Hinterfläche
oder durch Erkrankungen im Parametrium etc. fixirt. Verharrt
dagegen die Sonde im Uterus mit der Spitze nach vorn, so ist
der Uterus sicherlich nicht fixirt.

Je nachdem nun die Adhäsionen den Uterus allein betreffen,
oder die Adnexe und Parametrien, unterscheide ich zwischen
direkten und indirekten Fixationen des Uterus. Ich halte
diese Scheidung für äusserst wichtig, weil sich die Behandlung

der Fälle, wie sich später ergeben wird, recht sehr danach richten
muss, ob ein Uterus direkt oder indirekt fixirt ist. Die dritte
Möglichkeit, die direkte und zugleich indirekte Fixation des Uterus,
ist insofern belanglos, als die Therapie dieses nicht seltenen
Befundes mit der Behandlung der indirekten Fixationen zu-
sammenfällt.

Nun, meine Herren, ein Grundsatz in der Behandlung passt
für alle Arten von Fixationen des Uterus, und das ist der: ein
Organ, welches durch seine Erkrankung an sich das Leben nicht
gefährdet, soll geheilt werden nicht etwa durch Exstirpation,
sondern unter Erhaltung des Organs. Ein Prinzip, gegen wel-
ches heutzutage in der Gynaekologie leider nur zu oft gesün-
digt wird.

Sie sehen daraus, meine Herren, dass ich der conservati-
ven und conservirenden Therapie der Fixationen des Uterus
ausschliesslich huldige!

Lassen Sie mich nun beginnen mit der Besprechung der all-
gemein üblichen, am wenigsten aktiven Behandlung der chroni-
sehen Fixationen : mit der Behandlung durch Ichthyoltampons,
durch Tampönade der Vagina, durch Belastung der Vagina oder
des Unterbauchs, durch Bäder und heisse Irrigationen und durch
Bettruhe.

Sicherlich ist es nicht falsch, mit dieser Art der Be-
handlung in j e d e m Falle von Fixation des Uterus zu beginnen.
Aber die Erfahrung lehrt allmählich ganz von selbst, wie viel
oder wie wenig man hiervon in jedem einzelnen Falle zu erwarten
hat. Je frischer die Erkrankung ist, desto mehr Erfolg wird man
ernten, je älter, desto weniger. Und weiter: je mehr die Adnexe
bei der Fixation im Spiele sind, je grössere entzündliche Ge-
schwulstbildungen derselben vorhanden sind , desto augenfälliger
wird die Wirkung sein; je mehr der Uterus dagegen allein, also
direkt fixirt ist, desto weniger Resultat wird man haben. Mit
anderen Worten heisst dies : Adnexerkrankungen und Adnex-
geschwulste sind nicht so furchtbar, wie vielfach angenommen
wird ---- sie gehen unter richtiger Behandlung oft genug gänzlich
zurlick, und der vorher fixirte Uterus wird frei. Handelt es sich
aber um alte Verwachsungen des Uterus selbst, ohne Betheiligung
der Anhänge, so ist die resorbirende Behandlung bedeutend sel-
tener von Erfolg gekrönt; der Uterus ist und bleibt fixirt.

Nach diesen Erfahrungen, die ich im Laufe der Jahre ge-
sammelt habe, behandle ich die einzelnen Fälle nun folgender-
maassen:

Prophylaktisch verordne ich bei allen akuten gonorrhoischen
Infektionen, wenn irgend angängig, eine etwa zwei Wochen dau-
ernde Bettruhe, unter ausschliesslicher Behandlung mit 10 O/

Ichthyol-Glycerintampons, die alle 24 Stunden erneuert werden.
Ich halte das Ichthyol, nebenbei gesagt, bei Gonorrhoe der Vagina
für das bei weitem beste Mittel.

Alle Fixationen des Uterus, die auf akuter Erkrankung des
Uterus oder der Adnexe beruhen, erfordern gleichfalls Bettruhe,
unter Darreichung von Eis und Opiumsuppositorien, so lange,
bis jede Sehmerzhaftigkeit geschwunden ist. Eine lokale Behand-

lung bei akuten Entzündungsprozessen dagegen ist einer der
gröbsten Fehler, zwecklos nicht nur, sondern direkt schädlich.

Alle chronischen Fixationen des Uterus, bei denen entweder
der Uterus selbst oder besonders die Adnexe, unter grösserer
oder geringerer Schwellung, auffallend empfindlich sind, wer-
den am besten ebenfalls nicht ambulant, sondern klinisch be-
handelt.

Ich halte auch für diese Fälle die dauernde Bettruhe für das
wirksamste Mittel! Nun ist, wie Sie wissen, in neuerer Zeit in
dankenswerther Weise auf eine die Bettruhe unterstützende
Methode, auf die Belastung der Vagina, hingewiesen worden.
Mir will es scheinen, dass hiermit der leidenden Frauenwelt ein
viel grösserer Nutzen gestiftet wurde, als durch die Veröffent-
lichung so und so vieler glücklich verlaufener Radikaloperationen.
Denn wenn es auch sehr schwer ist, in jedem einzelnen Falle
den Erfolg mit einem der angewandten Mittel in direkten Zusam-
menhang zu bringen, so habe ich doch aus einer ganzen Reihe
von Fällen den Eindruck gewonnen, dass die Belastung der Vagina,
resp. des Unterbauchs die Zeit der nöthigen Bettruhe entschieden
abkürzt.

Wie diese Scheidenbelastung ausgeführt wird, ob mit Schrot
oder Quecksilber oder dergleichen mehr, das scheint mir gleich-
gültig zu sein. Ich selbst bevorzuge die völlige Tamponade der
Scheide mit Wattebäuschen, die reichlich mit Glycerin getränkt
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sind und die zweimal 24 Stunden ruhig liegen bleiben. Das Gly-
cerin ermöglicht eine wirklich exakte Tamponade der Vagina und
verhindert jeden, sonst sehr schnell eintretenden iiblen Geruch der
Wattebäusche. Gleichzeitig lasse ich, iiber einer Priessnitz-
sehen Einpackung des Leibes, eine Belastung des Unterbauchs
durch einen 3-4 Pf. schweren Sandsack ausführen, der im Laufe
des Tages mehrmals stundenweise entfernt wird. Ganz besonders
eignen sich für diese Behandlung diejenigen Fälle, in denen die
Fixation des Uterus durch grössere oder kleinere, nicht allzu em-
pfindliche Adnexgeschwülste bedingt wird. Auf welche Weise
jene doppelte Belastung von der Vagina und vom Bauch her auf
die Tumoren einwirkt, ob durch eine veränderte Cirkulation oder
mehr mechanisch durch den dauernden Druck, das ist natürlich
schwer zu sagen - Factum aber ist, dass entztindliche Tuben-
und Eierstocksgeschwtilste bis über Faustgrösse oft überraschend
schnell verschwinden und dauernd verschwunden bleiben. Ja, ich
glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage, dass jeder,
der diese Behandlung übt, mehr und mehr zu der Ueberzeugung
kommen wird, dass die Adnexoperationen ganz bedeutend an
Terrain verlieren müssen; zumal die Operationen bei Pyosalpinx,
weniger die bei Hydrosalpinx. Die Pyosalpinx nämlich scheint
mir weit öfter in völlige Heilung überzugehen als die Hydrosal-
pinx. Ich weiss nicht, ob andere Gynaekologen dieselbe Erfahrung
gemacht haben - mir jedenfalls ist es aufgefallen, dass gerade
die hartnäckigsten Tabengeschwülste, die operativ behandelt wer-
den mussten, nicht Eiter, wie erwartet, sondern seröse Flüssigkeit
enthielten.

Nach dieser kleinen Abschweifung komme ich zu jenen alten
chronischen Fällen, in denen der Beginn der Adhaesionsbildung
schon solange vorüber ist, dass der direkt oder indirekt fixirte
Uterus bei der Untersuchung nur wenig schmerzhaft ist, in denen
also alte Membranen an der Hinterfläche des Uterus oder in der
Umgebung der Ovarien die Fixation bedingen. In derartigen
Fällen hätte eine Bettruhe natürlich gar keinen Sinn, ganz ab-
gesehen davon, dass die betreffenden Patientinnen nicht darauf
eingehen würden. Dies sind vielmehr Fälle, für welche die resor-
birende Behandlung ambulant Anwendung finden muss. Ichthyol-
tampons, heisse Ausspülungen und Bäder aller Art werden von
je her, oft mit, oft ohne Erfolg hierfür verordnet. Ich selbst be-
vorzuge auch hier die Tamponade der Vagina, so wie oben an-
gegeben. Die fortgesetzte Tamponade bewirkt eine Ruhigstellung
der Orgäne und dadurch eine Abnahme der Schmerzen beim Gehen,
und in manchen Fällen auch eine vermehrte Beweglichkeit des
Uterus oder der Ovarien. Eine Heilung im anatomischen Sinne
dagegen ist bei so alt e n ch ron is che n Fällen nich t zu erwar-
ten - Beschwerdefreiheit ist alles, was man erzielen
kann! Bleibt auch die letztere aus, so treten andere, eingreifen-
dere Behandlungsmethoden in ihr Recht. (Schluss folgt.)
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